Informationen zum Nikolausdienst zu Corona-Zeiten
Die Corona Pandemie geht auch heuer an unserem Nikolausdienst nicht spurlos vorüber und somit
werden wir die diesjährigen Nikolausbesuche den entsprechenden Gegebenheiten anpassen und haben
hierzu einen Maßnahmenplan erstellt, welcher des Ansteckungsrisikos mit dem Erreger SARS-CoV-2 für
alle Teilnehmer reduziert.
Wir, als die Kolpingfamilie Mainburg, nehmen diese Verantwortung sehr ernst, so dass wir unter keinen
Umständen ein Risiko für die Kinder, Familien und natürlich auch bei den eingesetzten
Nikolausdarstellern eingehen werden.
Aus diesem Grund müssen wir auch heuer die Besuche in Gebäuden sowie den direkten Kontakt mit
den Kindern ausschließen.
Für das Nikolausteam gelten diesjährig folgende Regelungen:










Die Besuche finden nur im Freien und mit ausreichendem und dauerhaftem Sicherheitsabstand
dauerhaften > 2m statt
Der Nikolaus bringt heuer seinen treuen Begleiter den Knecht Ruprecht wieder mit.
Das komplette Nikolausteam (Heiliger, Knecht Ruprecht, Fahrer) erfüllt die 2G Regel (geimpft
oder genesen)
Eine Unterstellmöglichkeit muss gegeben sein (Carport, Vordach, offene Garage, Terrasse oder
offener Hauseingang)
Der Bischofsstab kann wegen Einhaltung der Hygieneregeln nicht an die Kinder übergeben
werden.
Es liegt nicht in der Verantwortung der Kolpingsfamilie Mainburg, wie viele Hausstände sich an
einer Besuchsadresse zusammenfinden. Wir empfehlen es auf Minimum zu beschränken worin
maximal ein Hausstand besucht wird. Ein Zusammenschluss von mehreren Haushalten ist
aufgrund der aktuellen Lage definitiv nicht empfohlen. Die Familien sind verpflichtet, sich an die
aktuell gültigen COVID-19 Regelungen zu halten. Bei Missachtung müssen wir den Besuch leider
abbrechen.
Geschenke können nicht durch den hl. Nikolaus übergeben werden. Die Übergabe erfolgt durch
die Eltern – im Auftrag des Nikolauses direkt zum Abschluss der Nikolausfeier.
Nikolauszettel müssen bei der Anmeldung per Onlineformular ausgefüllt werden

Zudem ist zu beachten: dass bei nachfolgenden Krankheitssymptomen von Personen, des zu
besuchenden Haushaltes umgehend die Nikolausanmeldezentrale unter 08751/778075
eigenverantwortlich zu benachrichtigen ist, um den Besuch abzusagen:









Fieber
Husten
Kurzatmigkeit, Luftnot,
Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns
Hals- oder Ohrenschmerzen
Gliederschmerzen
Starke Bauchschmerzen
Erbrechen oder Durchfall
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Zudem können wir nicht ausschließen, dass der Nikolausdienst kurzfristig aufgrund von neuen
Entwicklungen der COVID-19 Pandemie sowie der daraus resultierenden Vorschriften angepasst oder
ersatzlos abgesagt werden muss. Auch unwetterartige Verhältnisse können uns dazu zwingen den
Besuch abzusagen.
Mit Bestätigung der COVID-19 Regelung akzeptiere ich folgendes:






Die Ansteckungsrisiken mit dem SARS-CoV-2 Virus sind mir bekannt
Ich versichere, nicht unter grippeähnlichen Symptomen zu leiden, siehe oberen Absatz zu
Symptomen
Ich versichere, dass es in meinem engeren Umfeld (Familie, Partner, häusliche Gemeinschaft)
keinen Träger des SARS-CoV-2 Virus gibt, mit dem ich in Kontakt gekommen bin
Ich versichere, dass zu dem vereinbarten Termin sich keiner der zu besuchenden Personen in
häuslicher Quarantäne befindet
Ich bestätige, die Hygieneregeln verstanden zu haben und ich werde mich an diese halten

Sollten Sie eine der vorstehenden Fragen mit „Nein“ beantwortet müssen, bitten wir Sie umgehend die
Nikolausanmeldezentrale zu informieren

18.11.2021
Rainer Neubauer

